Zahnärzte mit Herz

Tsehayes neues Gesicht
Heute kann Tsehaye wieder lachen. Bis vor einem Jahr war das
unmöglich: Ein riesiger Tumor entstellte das Gesicht der jungen
Frau aus Äthiopien. An der Münchner Universitätsklinik konnte
sie operiert werden – Zahnärzte aus Bayern und Niedersachsen
machten den Eingriff durch ihre Spenden möglich.

I

ch kann meinen Dank nicht in Worte
fassen“, sagt Tsehaye (22). Sie ist überwältigt und glücklich – endlich kann sie
wieder in den Spiegel schauen. Nur ein
paar Narben und überschüssige Haut
erinnern noch an den kinderkopfgroßen
Tumor, der in ihrem Unterkiefer wucherte. Viele Jahre versteckte sie sich vor der
Öffentlichkeit, ging nur mit verhülltem
Gesicht auf die Straße. Doch jetzt kann
Tsehaye wieder selbstbewusst lächeln:
Im August letzten Jahres haben Münchner Kieferchirurgen den Tumor entfernt.
14 Stunden dauerte der Eingriff, an dem
20 Ärzte beteiligt waren. Und vor kurzem bekam sie nun Implantate und festsitzenden Zahnersatz.
Als der Leiter der Klinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie der Universität München von Tsehayes Schicksal
erfuhr, bat er die Kassenzahnärztliche
Vereinigung Bayerns um Unterstützung.

pﬂanzt, die das Dentalunternehmen
Straumann kostenlos zur Verfügung
stellte. Die Firma dentax 24 aus Essen
stiftete den Zahnersatz.
Der Moment, in dem Tsehaye zum ersten Mal ihre neuen Zähne im Spiegel bewunderte, war ergreifend. All die Mühen
und Schmerzen haben sich für die junge
Frau gelohnt: Sie kann wieder lachen,
normal essen und unter Menschen gehen – einer ihrer ersten Ausﬂüge nach
der Operation führte sie aufs Münchner
Oktoberfest. Als ihre Mutter Tsehaye

Sie startete sofort einen Spendenaufruf
im Bayerischen Zahnärzteblatt, auch
eine große Münchner Tageszeitung und
die Kassenzahnärztliche Vereinigung
Niedersachsen schlossen sich der Aktion
an. Innerhalb einer Woche war die für
den spektakulären
Eingriff nötige Summe gesammelt.
Der Tumor hatte
den
kompletten
Unterkiefer der jungen Frau zerstört.
Er musste bei der
Operation entfernt
werden. Die Ärzte Viele Jahre musste Tsehaye ihr Gesicht verhüllen. Nach der
entnahmen Tsehaye Operation kann die junge Frau aus Äthiopien wieder lachen.
einen Teil ihres
Wadenbeins und konstruierten daraus wiedersah, erkannte sie die Tochter zueinen neuen Unterkiefer – eine medi- erst nicht. Danach hat sie vor Glück gezinische Meisterleistung. In den neuen weint.
Katja Voigt
Kiefer wurden zehn Implantate einge-

Nichts geht über ein
strahlendes, weißes Lächeln!
Pola – Das anspruchsvolle
Zahnaufhellungssystem
Pola von SDI ist schnell, sicher und
effektiv. Die Anwendung erfolgt in der
Praxis und zu Hause – ideal für alle mit
einem aktiven Lebensstil.
Pola Ofﬁce+ ist eines der schnellsten
Aufhellungssysteme. Angewendet in der
Praxis werden für den Aufhellungsprozess weniger als 30 Minuten benötigt.
Pola Day und Pola Night sind komfortable Systeme zur Anwendung zu Hause, verschrieben durch Ihren Zahnarzt.

Das Gel mit einem angenehmen Minzgeschmack lässt man in einer speziell
angefertigten Schiene ca. 30 Minuten
täglich für ca. 10 Tage einwirken.

Sprechen Sie mit Ihrem Zahnarzt
und erfahren Sie mehr über das
Pola Zahnaufhellungssystem!
www.polawhite.com
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